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1. Sicherheitshinweise 1. Sikkerhetsinstruksjoner

WIchtig! Viktig!

- Es handlet sich bei diesem Speedbike um ein 
drehzahlabhängiges Trainingsgerät nach DIN EN 957-1/10.

- Speedbike er produsert i henhold til DIN EN 
957-1/10.

-Maks. Belastbarkeit 150 kg. -Maks. brukervekt er 150 kg.

-Das Trainingsgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäß
e n

-
s

Treningssykkelen skal kun brukes til det tiltenkte formålet.
e .

Zweck verwendet werden!

-Jegliche other Verwendung ist unzulässig and 
möglicherweise gefährlich. Importøren kan ikke brukes 
til å bli bedre, men den kan ikke brukes.

-All annen bruk av varen er forbudt og kan være 
farlig. Importøren kan ikke holdes ansvarlig for 
skade eller skade forårsaket av feil bruk av 
utstyret.

-Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach 
neuesten Erkenntnissen construiert wurde wurde. Mögliche 
Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, bli 
bestmöglich ausgeschlossen.

-Treningssykkelen er produsert i henhold til de nyeste 
sikkerhetsstandardene.

Um Verletzungen og/eller Unfälle zu unngå, lesen og følge 
Sie bitte diese simple Regeln:

For å forhindre skade og/eller ulykke, vennligst les og følg 
disse enkle reglene:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen 
Nähe zu spielen.

2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Muttern, 
Handgriffe und Pedale fest angezogen sind.

3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das 
Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf 
eventuelle Materialermüdungen.

4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer 
sind zu unngå.

5. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung 
genau durchlesen.

6. Das Gerät braucht i jede Richtung genügend Freiraum 
(mindestens 1,5m).

7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen 
Untergrund.
8. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den 
Mahlzeiten.
9. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer 

zuerst von einem Arzt untersuchen.
10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kan nur gewährleistet 

werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die 
Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der 
Teileliste gekennzeichnet.

11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall as Spielgeräte zu 
verwenden.
12. Stehen Sie sich nicht auf das Gehäuse.
13. Tragen Sie keine lose Kleidung, sondern geeignete 

Trainingskleidung wie zB einen Trainingsanzug.

14. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
15. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des 

Gerätes befinden, da weitere Personen durch die 
beweglichen Teile verletzt werden könnten.

16. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) 
oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Ikke la barn leke på eller i nærheten av utstyret.

2. Kontroller regelmessig at alle skruer, muttere, håndtak og 
pedaler er godt festet.

3. Skift alle defekte deler omgående og ikke bruk utstyret 
før det er reparert. Se etter materialtretthet.

4. Unngå høye temperaturer, fuktighet og vannsprut.

5. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du starter 
utstyret.
6. Utstyret krever tilstrekkelig ledig plass i alle retninger 

(minst 1,5 m).
7. Sett opp utstyret på en solid og flat overflate.

8. Ikke tren rett før eller etter måltider.

9. Før du starter noen form for trening, la deg undersøke av 
en lege.

10. Maskinens sikkerhetsnivå kan kun sikres hvis du 
regelmessig inspiserer deler som er utsatt for slitasje. 
Disse er angitt med en * i delelisten. Spaker og andre 
justeringsmekanismer på utstyret må ikke hindre 
bevegelsesområdet under trening.

11. Treningsutstyr må aldri brukes som leker.
12. Ikke tråkk på huset, men bare på trinnene som er 

beregnet for dette formålet.
13. Ikke bruk løse klær; bruk passende treningsutstyr som 

for eksempel en treningsdress.
14. Bruk sko og tren aldri barbeint.
15. Pass på at andre personer ikke er i området til 

hjemmetreneren, fordi andre personer kan bli skadet 
av de bevegelige delene.

16. Det er ikke tillatt å plassere varen i rom med høy 
luftfuktighet (bad) eller på balkong.
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2. Allgemeines 2. generelt

Der
ist
Anforderungen der DIN EN 957-1/10 Klasse H. Die CE-
Kennzeichnung bezieht sich auf EG Richtlinie 2004 /108/EG. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. 
übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind 
Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Anwendungsbereich
der Heimbereich.

dør
Gerät

Trainingsgerätes
entspricht den

Dette treningsutstyret er til bruk hjemme. Utstyret oppfyller 
kravene i DIN EN 957-1/10 Klasse H. CE-merkingen refererer 
til EU-direktivet 20047108/EEC. Helseskader kan ikke 
utelukkes dersom dette utstyret ikke brukes etter hensikten 
(for eksempel overdreven trening, feil innstillinger osv.).

Das

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von 
Ihrem Arzt durchgeführt werden, um enhver vorhandene 
Gesundheitsrisiken auszuschließen.

Før du starter treningen, bør du ha en fullstendig fysisk 
undersøkelse av legen din for å utelukke eksisterende 
helserisiko.

2.1 Verpakking
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder 
verwertbaren Materialien:

2.1 Emballasje
Miljøkompatible og resirkulerbare materialer:

-
-
-
-

Außenverpackung aus Pappe
Formteile fra geschäumtem, FCKW-freiem polystyrol (PS) 
Folien og Beutel fra polyetylen (PE)
Spannbänder fra polypropylen (PP)

-
-
-
-

Utvendig emballasje laget av papp
Støpte deler laget av skum CFS-fri polystyrol (PS) 
Duken og poser laget av polyetylen (PE) 
Innpakningsstropper laget av polypropylen (PP)

2.2 Entsorgung 2.2 Avhending

Disse produktene er tilgjengelige for 
Lebensdauer ikke over normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern 
must an einem Sammelpunkt für das 
Recyclingvonelektrischenundelektronischen 
Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe 
sind gemäß ihrer Kennzeichnung 
wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, 
der stofflichen Verwertung eller andre Formen 
der Verwertung von Altgeräten leis-

ten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte 
erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige 
Entsorgungsstelle.

Sørg for å oppbevare emballasjen for 
reparasjons-/garantisaker. Utstyret skal 
ikke kastes i husholdningsavfallet!
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3. Aufbau 3. Montering

Um den Zusammenbau des Speedbikes für Sie so einfach wie 
möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits 
vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte 
diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für 
Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

For å gjøre monteringen av treningssykkelen så enkel som 
mulig for deg, har vi forhåndsmontert de viktigste delene. 
Før du monterer utstyret, vennligst les disse instruksjonene 
nøye og fortsett deretter trinn for trinn som beskrevet

Packungsinhalt
-

Innholdet i emballasjen
-Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und 

legen Sie diese nebeneinander auf
Boden.

Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende 
Unterlage, da ohne montierte Standfüße Ihr Boden 
beschädigt/ verkratzt werden könnte. Diese Unterlage 
sollte flach und nicht zu dick sein, sodass der Rahmen 
einen stabilen Stand hat.

Pakk ut alle individuelle deler og plasser dem ved siden av 
hverandre på gulvet.

hi
- - Plasser hovedrammen på en pute som beskytter gulvet, fordi 

uten dens sammensatte bunnføtter kan den skade / ripe opp 
gulvet ditt. Puten skal være flat og ikke for tykk, slik at rammen 
får et stabilt stativ.

- Sørg for at du har tilstrekkelig bevegelsesrom (minst 
1,5 m) på alle sider under monteringen.- Achten Sie darauf, da Sie während des 

Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend 
Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

3.1 Montageschritte / Monteringstrinn 
Schritt / Trinn 1
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Schritt / Trinn 2

Schritt / Trinn 3
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Schritt / Trinn 4
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3.2 Einstellen der Sitzposition 3.2 Hvordan justere seteposisjonen

Sitzhöhe (vertikal Verstellung):
Das wichtigste Positionsmass ist die Sitzhöhe. Stellen Sie das 
Sattelstützrohr in einer solchen Höhe ein, dass beim Sitzen auf 
dem Gerät und Festhalten am Lenker beide Zehenspitzen 
gleichzeitig den Boden berühren.

Høyde på salen: Det viktigste er riktig høyde på salen. Fest 
salen i en slik høyde at begge tærne kan berøre gulvet.

Die Sattelstütze darf nur bis zur max. Markierung 
herausgezogen werden!

Sadelen kan kun trekkes ut til maks. posisjon 
som angitt

Satteleinstellung (horisontal): Nach der Einstellung der Sitzhöhe 
ist die Einstellung des Sattelschlittens vorzunehmen. Dies 
können Sie leicht durch Lösen der Griffschraube und 
Verschieben des Sattelschlittens entsprechend Ihrer 
Körpergröße vornehmen. Følgende Faustregel kan brukes til å 
sette opp posisjoner:Bei waagerecht gestellter Tretkurbel sollte 
der Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel 90°
°betragen.

Horisontal saljustering: Juster høyden på salen først. Løsne 
stjernegrepet og flytt sadelglideren forover eller bakover. 
Juster den til en posisjon at når pedalene er i midtstilling, 
skal kneet ditt være i en 90 graders vinkel.

Neigungsverstellung des Sattels: Öffnen Sie beide Muttern 
am Sattelgestell, bis sich der Sattel leicht drehen lässt. 
Verstellen Sie die Neigung des Sattels durch drücken oder 
ziehen an der Sattelspitze. Ist eine komfortable Neigung 
erreicht, drehen Sie die zuvor geöffneten Muttern der 
Sattelgestells mit dem passenden Werkzeug wieder zu.

Justering av salens stigning: Åpne de 2 stk mutre under 
salen, til salen kan snus. Skyv eller trekk salen til du sitter 
komfortabelt. Stram begge mutrene.

3.3 Lenkerverstellung 3.3 Styrejustering

Nach dem Lösen der beiden Verstellschrauben für die horisontale 
und vertikale Lenkerverstellung, können Sie die für Sie bequemste 
Lenkerposition auswählen.

Etter å ha løsnet de to justeringsknottene, kan den horisontale og 
vertikale posisjonen til styret justeres for å få den mest 
komfortable seteposisjonen.

3.4 Bodenausgleich 3.4 Høydejustering

Durch Drehen der Höhenverstellkappen am hinteren Standfuß 
ist ein Bodenausgleich möglich. Ein Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn bewirkt ein Herausdrehen der Höhenverstellung. 
Achten Sie darauf, dass sich noch genügend Gewindegänge in 
der Fußkappe befinden.

Ved å dreie høydejusteringsskruene kan du løse vinglingen 
til Speedbike. Vri skruen mot klokken øker høyden. Vær 
oppmerksom på at det er nok tråd igjen i fothetten.
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4. Pflege und Wartung 4. stell og vedlikehold

Wartung
-
-

Vedlikehold
-Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung 

Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den 
festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen 
Tauschen Sie defekte Teile über unseren 
Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis 
zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

I prinsippet krever ikke utstyret vedlikehold.

Inspiser regelmessig alle deler av utstyret og sikker 
plassering av alle skruer og koblinger.
Skift ut eventuelle defekte deler umiddelbart 
gjennom vår kundeservice. Utstyret skal ikke brukes 
før det er reparert.

-
-

-

Pflege
-

Omsorg

-Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne 
scharfe Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, da keine 
Flüssigkeit in the Computer gelangt. Bauteile (Lenker, Sattel), 
welche mit Schweiß in Kontakt - kommen, brauchen nur mit 
einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Ved rengjøring, bruk kun en fuktig klut og unngå sterke 
rengjøringsmidler. Sørg for at ingen fuktighet trenger inn i 
datamaskinen.
Komponenter (styre, sal) som kommer i kontakt med 
svette trenger kun å rengjøres med en fuktig klut.

-

5. datamaskin 5. datamaskin
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5.1 Computertasten 5.1 Datamaskinnøkler

SETT:
Das Drücken der SET-Taste bewirkt eine Erhöhung der 
Funktionswerte.

SETT:
Ved å trykke på SET-knappen øker den aktiverte funksjonen.

MODUS:
Durch Drücken der MODE-Taste gelangen Sie zum neste 
Funktionswert.

MODELL:
Ved å trykke på MODE-knappen vil en funksjon aktiveres.

SLETT:
– kurzes Betätigen der DELETE-Taste setzt den aktiverte 

funksjonsverdien på „NULL“.
– Längeres Betätigen(> 2 Sekunder) setzt alle 

funksjonsverdier auf "Null" zurück.

SLETT:
- Et kort trykk på denne tasten – tilbakestiller den aktiverte funksjonen til 
null.
- Lengre pressing(> 2 sekunder) tilbakestiller alle 

funksjonsnivåer til NULL.

5.2 Datamaskinfunksjon 5.2 Datamaskinfunksjoner

ZEIT: Registriert die Trainingszeit in Sekunden-Schritten 
(00:00 – 99:00) Es kan eine Trainingszeit von 1-99 Minuten 
vorgegeben werden.

TID (TRENINGSTID): Registrerer treningstiden i sekunder 
(00:00 – 99:00). Du kan stille inn en treningstid fra 1-99 
minutter.

KM/H: Anzeige der Geschwindigkeit i km/t (Theoretischer 
Annahmewert) KM/H: Visning av hastighet i km/t (teoretisk antatt verdi).

Umdrehungen/min:Pedalumdrehungen pro Minute
Umdrehungen/min: Pedalomdreininger per minutt.

ENTFERNUNG: Registriert die Entfernung in 0,01 km Schritten 
(00.00 – 999.0). Es kan eine Trainingsdistanz von 1-99.50 Km 
vorgegeben werden.

ENTFERNUN (DISTANCE): Registrerer avstanden i trinn på 
0,01 km (00,00 -999,0). Du kan stille inn en avstand fra 
1-99,50 km.

SCAN: Es were alle Funktionswerte in 5 Sekunden Schritten 
abwechselnd angezeigt SKANNING: Alle verdier vises roterende i 5 sekunders perioder.

PULS (Pulsschläge/Minutt): Pulswertanzeige, Wertebereich von 
„P“ eller 50 – 240 Schlägen pro Minute. "P" bedeutet eine 
deaktivierung der Pulsfunksjon. Ein längeres Drücken der SET-
Taste statet den Schnellsuchlauf. Es kann eine obere Grenze 
eingegebn werden.

PULSE: Pulsfrekvensvisning, verdiområde fra "P" eller 50 -240 slag 
per minutt. "P" betyr en deaktivering av hjertefrekvensgrensen. Et 
lengre trykk på SET-knappen vil starte den automatiske 
verdisøkeren. Det er mulig å sette en lo hjertefrekvens.

AUTO ON / OFF: Automatisches An- (ved Trainingsbeginn) und 
Ausschalten (4 Minuten nach Trainingsende) des Computers AUTO PÅ / AV: Datamaskinen slås automatisk PÅ (ved starten av 

treningen) og AV (4 minutter etter slutten av treningen).

Wenn Sie zu Treten aufhören, stoppt die Zeit und beginnt 
erst wieder mit der Wiederaufnahme des Trainings zu 
zählen.

Etter at du slutter å tråkke, vil alle verdier stoppes 
automatisk. Hvis du fortsetter treningen, begynner alle 
verdier å telle.

5.2.1 Anmerkung zu einzelnen Funktionen 5.2.1 Merknader til de enkelte funksjonene

Ohrpulsmessung: Bitte befestigen Sie zur Pulswerterfassung 
den Ohrclip am Ohrläppchen og den Stecker des 
Herzfrequenzkabels an der dafür vorgesehenen Buchse auf 
der linken Seite des Computers Um ein Wackeln des 
Ohrclips og damit eine fehlerhafte Pulsübertragung for å 
unngå, fikse pulsen med stoppkabelen. Wenn 
Ungenauigkeiten bei der Pulsübertragung auftreten, 
massieren Sie bitte Ihr Ohrläppchen mit den Fingern, um die 
Blutzirkulation zu stimulieren.

Ørepulsmåling: Fest øreklemmen ved øreflippen og plugg inn 
kabelen i kontakten på siden av datamaskinen. For å garantere 
en korrekt signaloverføring er det nødvendig at ørepulskabelen 
er festet med klipsen på skjorten og at blodsirkulasjonen i øret 
er perfekt. Dette kan oppnås ved å massere øreflippen.

Pulsmessung mit Brustgurt (valgfritt): 
DerComputeristmit
ausgestattet, welcher die drahtlose Pulsübertragung mit einem 
Brustgurt (5,0 – 5,5 kHz) ermöglicht.

Pulsmåling med brystremmen (ikke inkludert) : 
Datamaskinen er utstyrt med en chip, som muliggjør trådløs 
pulsoverføring ved hjelp av en bryststropp (5,0 – 5,5 kHz).

einem Chip
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5.3. Computerinbetriebnahme 5.3 Hvordan bruke datamaskinen

5.3.1 Trening ohne Vorgabedaten 5.3.1 Trening uten innstilling av data

Durch die Auto ON/OFF-Funktion können Sie durch the Beginn 
des Treten mit dem Training begin, alle Werte begin von Null an 
aufwärts zu zählen, bis Sie Ihr Training beenden.

Start treningen med å tråkke. datamaskinen vil telle hver 
funksjon fra null til du slutter å tråkke.

5.3.2 Training mit Vorgabedaten 5.3.2 Trening med forhåndsinnstilte data

Drücken Sie eine Taste or begin Sie to treten, sodass der 
Computer aktiviert wird. Durch Drücken der MODE-Taste 
wechseln Sie zu den Vorgabewerten. Das Symbol des aktivierten 
Wertes blinkt. Durch Drücken der SET-Taste kann ein Wert 
eingegeben werden. Halten Sie die SET-Taste länger gedrückt, 
wird der Dauerlauf aktiviert. Um den vorgegeben Wert zu 
löschen, drücken Sie die DELETE-Taste. Der aktiverte Wert wird 
auf Null zurückgesetzt. Durch Drücken der MODE-Taste 
gelangen Sie zum nächsten Vorgabewert. Verfahren Sie mit den 
Vorgabewerten „ DISTANCE og PULSE (blinker
Herzsymbol) identisk.

Trykk på en tast eller begynn å tråkke for å aktivere 
datamaskinen. Ved å trykke på MODE-knappen kan en verdi 
aktiveres. Symbolet for den aktiverte verdien blinker. Trykker du 
på SET-knappen vil verdien økes, et lengre trykk starter en 
automatisk verdisøker. For å slette forhåndsinnstilte data, trykk 
DELETE. Ved å trykke på MODE-knappen vil du aktivere neste 
verdi. For de neste verdiene „ DISTANSE og hjertefrekvensen, gjør det
på samme måte, som du setter tiden.

Begynn å tråkke og alle forhåndsinnstilte data begynner å telle 
bakover. Hvis én data når null, vil et signal høres. Hvis pulsen din er 
høyere enn grensen, vil datamaskinen også pipe.

Beginnen Sie zu treten, dann begin die vorgegebenen Daten 
automatisk rückwärts zu zählen. Sollte ein vorgegebener Wert Null 
erreicht haben, ertönt ein Signalton., genauso, wenn Sie sich 
überhalb der oberen Pulsgrenze befinden.

Auf der Computerrückseite befindet sich das Batteriefach. 
Bitte setzen Sie zwei Batterien (1,5V Typ AA/Mignon) ins 
Battereifach ein. Achten Sie bitte auf die richtige Polung. Die 
Entnahme der Batterein setzt all Vorgabewerte auf Null 
zurück.

De to batteriene (1,5V, Typ AA/Mignon) må settes inn i 
batterikassen på baksiden av datamaskinen. Vennligst sjekk 
riktig polaritet. Et skifte av batteriene fører til sletting av alle 
innstilte data.

Batteriesorgung: Batterien er ikke tilgjengelig i Hausmüll. 
Bitte entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Batteriavhending: Batteriene skal ikke kastes i 
husholdningsavfallet!
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6. trainingsanleitung 6. opplæringsmanual

Das Training mit dem Speedbike er en ideell 
Bewegungstraining zur Stärkung viktige Muskelgruppen og des 
Herz-/Kreislauf-Systems.

Trening med Speedbike er en ideell bevegelsestrening for å 
styrke viktige muskelgrupper og kardio-
sirkulasjonssystemet.

Allgemeine Hinweise zum Training Generelle merknader for opplæring

-
-
-

Trainieren Sie niemals direkte nach einer Mahlzeit. 
Trainieren Sie nach Möglichkeit pulsorientiert. 
Wärmen Sie Ihre Muskulatur vor Beginn des 
Trainings durch Lockerungs- oder Stretching-
Übungen auf. Am Ende des Trainings reduzieren Sie 
bitte die Geschwindigkeit. Beenden Sie das Training 
ikke brå! MachenSieamEndedes
Treninger noch einige Stretching-Übungen.

-
-
-

Aldri
Hvis mulig,
Gjør muskeloppvarming før du starter treningen 
ved å løsne eller tøye øvelser.
Reduser hastigheten når du er ferdig med treningen. Avslutt 
aldri treningen brått.
Gjør noen tøyningsøvelser når du er ferdig med treningen.

tog med en gang
orienteringstrening

etter
til

en
puls

måltid.

vurdere.

- -

- -

6.1 Trainingshäufigkeit
Um langfristig die Physis zu verbessern og die Kondition zu 
steigern, empfehlen wir mindstens dreimal pro Woche zu 
trainieren. Dies ist die durchschnittliche Trainingshäufigkeit 
für einen Erwachsenen, um langfristig einen konditionellen 
Erfolg bzw. eine erhöhte Fettverbrennung herbeizuführen. 
Mit zunehmender Fitness können Sie auch täglich 
trainieren. Besonders wichtig ist das Training in 
regelmäßigen Abständen.

6.1 Treningsfrekvens
For å forbedre fysisk form og for å forbedre kondisjonen på 
lang sikt, anbefaler vi å trene minst tre ganger i uken. Dette 
er den gjennomsnittlige treningsfrekvensen for en voksen 
for å oppnå langsiktig kondisjonssuksess eller høy 
fettforbrenning. Ettersom kondisjonsnivået ditt øker, kan du 
også trene daglig. Det er spesielt viktig å trene med jevne 
mellomrom.

6.2 Trainingsintensität Bauen 
Sie Ihr Training
Trainingsintensität sollte langsam gesteigert werden, damit 
keine Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und des 
Bewegungsapparates auftreten.

6.2 Treningsintensitet
Strukturer treningen din nøye. Treningsintensiteten bør 
økes gradvis, slik at det ikke oppstår utmattelsesfenomener 
i muskulaturen eller bevegelsessystemet.

behutsam auf. Dø

Umdrehungszahl (RPM)
Im Sinne eines gezielten Ausdauertrainings empfiehlt es sich 
prinzipiell, eher einen geringen Tretwiderstand zu wählen und mit 
einer höheren Umdrehungszahl (RPM - Revolutions per Minute) zu 
trainieren. Achten Sie darauf, dass die Umdrehungszahl bei ca. 80 
RPM ligger og 100 Umdrehung nicht übersteigt.

RPM
Når det gjelder objektiv utholdenhetstrening, anbefales det 
i prinsippet å velge lavere trinnmotstand og å trene med 
høyere rpm (omdreininger per minutt). Sørg for at rpm er 
høyere enn 80 rpm, men ikke overstiger 100.

6.3 Pulsorienterte trening
Es wird empfohlen, für Ihre individuelle Pulszone einen 
"aeroben Trainingsbereich" zu wählen. 
Leistungssteigerungen im Ausdauerbereich werden 
vorwiegend durch lange Trainingseinheiten im aeroben 
Bereich erlangt.
Entnehmen Sie diese Zone bitte dem Zielpuls-Diagramm 
oder orientieren Sie sich an den Pulsprogrammen. Sie 
sollten mindestens 80 % Ihrer Trainingszeit in diesem 
aeroben Bereich (bis 75 % Ihres Maximalpulses) absolvieren.

In den restlichen 20 % der Zeit können Sie 
Belastungsspitzen einbauen, um Ihre aerobe Schwelle nach 
oben zu verschieben. Durch den eintretenden 
Trainingserfolg können Sie später bei gleichem Puls eine 
höhere Leistung vollbringen, was eine Verbesserung der 
Form bedeutet.
Wenn Sie
Erfahrung haben, können Sie Ihre gewünschte Pulszone 
Ihrem speziellen Trainingsplan bzw. Fitnessstand anpassen.

6.3 Pulsorientert trening
For din personlige pulssone anbefales det å velge et aerobic 
treningsområde. Ytelsesøkninger i utholdenhetsområdet 
oppnås hovedsakelig ved lange treningsenheter i det 
aerobe området.

Finn denne sonen i målpulsdiagrammet eller orienter deg på 
pulsprogrammene. Du bør fullføre 80 % av treningstiden din i 
dette aerobe området (opptil 75 % av din maksimale puls).

I de resterende 20 % av tiden kan du inkludere 
belastningstopper for å flytte den aerobe terskelen 
oppover. Med den resulterende treningssuksessen kan du 
senere produsere høyere ytelse ved samme puls; dette 
betyr en forbedring i din fysiske form.

mit pulsgesteuertem Opplæring berits Hvis du allerede har litt erfaring med pulsstyrt trening, kan du 
matche ønsket pulssone til din spesielle treningsplan eller 
kondisjonsstatus.
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Merking:
Da es „hoch- und niedrigpulsige“ Menschen gibt, können die 
individuelle optimale Pulszonen (Aerobe Zone, Anaerobe Zone) 
im Einzelfall von denen der Allgemeinheit (Zielpulsdiagramm) 
abweichen.
In diesen Fällen sollte das Training nach den individuelle 
Erfahrungen gestaltet werden. Sollten Anfänger auf dieses 
Phänomen stoßen, shoulde vor dem Training unbedingt ein 
Arzt konsultiert were, um die gesundheitliche Tauglichkeit für 
das Training zu prüfen.

Merk:
Fordi det er personer som har "høye" og "lave" pulser, kan 
de individuelle optimale pulssonene (aerob sone, anaerob 
sone) avvike fra dem for allmennheten (målpulsdiagram).

I disse tilfellene må opplæringen konfigureres i henhold til 
individuell erfaring. Hvis nybegynnere blir konfrontert med 
dette fenomenet, er det viktig at en lege konsulteres før trening 
starter, for å sjekke helsekapasiteten til trening.

6.4 Treninger-Kontroll
Sowohl medizinisch as auch trainingsphysiologisch am sinnvollsten 
ist das pulsgesteuerte Training, Welches sich am individuellen 
Maximalpuls orientiert.

6.4 Treningskontroll
Både medisinsk og treningsfysiologisk gir pulsstyrt trening 
mest mening og er orientert mot den enkeltes 
maksimalpuls.

Diese Regel forgylt sowohl für Anfänger, ambisjonerte Freizeitsportler as 
auch für Profis. Je nach Trainingsziel und Leistungsstand wird mit einer 
bestimmten Intensität des individuellen Maximalpulses trainiert 
(ausgedrückt in Prozentpunkten).

Denne regelen gjelder både for nybegynnere, ambisiøse 
rekreasjonsidrettsutøvere og for proffer. Avhengig av treningsmålet 
og prestasjonsstatus, utføres treningen med en spesifikk intensitet 
av individuell maksimal puls (uttrykt i prosentpoeng).

Um das Herz-Kreislauf-Training nach sportmedizinischen 
Gesichtspunkten effektiv til gestalten, empfehlen wir eine 
Trainingspulsfrequenz von 70 % - 85 % des Maximalpulses. Bitte 
beachten Sie das nachfolgende Zielpuls-Diagramm.

For å effektivt konfigurere kardio-sirkulatorisk trening i 
henhold til sportsmedisinske aspekter, anbefaler vi en 
treningspuls på 70 % - 85 % av maksimal puls. Vennligst se 
følgende målpulsdiagram.

Messen Sie Ihre Pulsfrequenz til følgende tidspunkter: Mål pulsen din på følgende tidspunkter:

1. Vor dem Trening = Ruhepuls
2. 10 Minuten nach Trainingsbeginn=Trenings-/Belastungspuls
3. Eine Minute nach dem Training = Erholungspuls

1. Før trening = hvilepuls
2. 10 minutter etter start av trening = trening / arbeidspuls
3. Ett minutt etter trening = restitusjonspuls

- Mens der ersten Wochen empfiehlt es sich mit einer 
Pulsfrequenz an der unteren Grenze der Trainingspuls-
Zone (ungefähr 70 %) eller darunter zu trainieren.

- I løpet av de første ukene anbefales det å trene med 
en puls ved nedre grense av treningspulssonen (ca. 
70 %) eller lavere.

- Under den neste 2-4 Monate intensiveren Sie das 
Training schrittweise bis Sie das obere Ende der 
Trainingspuls-Zone erreichen (ungefähr 85 %), 
jedoch ohne sich zu überfordern.

- I løpet av de neste 2 - 4 månedene, intensiver treningen 
trinnvis til du når den øvre enden av treningspulssonen 
(ca. 85 %), men uten å overanstrenge deg.

- Streuen Sie aber auch bei gutem Trainingszustand 
immer wieder lockere Einheiten, im unteren aeroben 
Bereich in Ihr Trainingsprogramm ein, damit Sie sich 
genügend regenerieren. Ein „gutes“ Training bedeutet 
immer auch ein intelligentes Training, welches die 
Regeneration zum richtigen Zeitpunkt beinhaltet. 
Ansonsten kommt es zum Übertraining, wodurch sich 
Ihre Form verschlechtert.

- Hvis du er i god treningskondisjon, spre lettere enheter i 
det nedre aerobe området her og der i 
treningsprogrammet. slik at du regenererer 
tilstrekkelig. "God" trening betyr alltid å trene 
intelligent, som inkluderer regenerering til rett tid. Ellers 
gir overtrening resultater og formen din degenererer.

- Jeder belastende Trainingseinheit im oberen 
Pulsbereich der individuelle Leistungsfähigkeit sollte 
im darauffolgenden Training immer eine regene 
rative Trainingseinheit im unteren Pulsbereich folgen 
(bis 75 % des Maximalpulses).

- Hver belastningstreningsenhet i det øvre pulsområdet 
for individuell ytelse bør alltid følges i etterfølgende 
trening av en regenerativ treningsenhet i det nedre 
pulsområdet (opptil 75 % av maksimal puls).
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Wenn sich die Condition improved hat, ist eine größere 
Trainingsintensität notwendig damit die Pulsfrequenz die 
"Trainingszone" erreicht, dh der Organismus ist nun 
leistungsfähiger. Das Ergebnis einer forbedret Kondition 
erkennen Sie an einer forbedret Fitnessnote (F1 - F6).

Når kondisjonen har forbedret seg, kreves det høyere 
treningsintensitet for at pulsen skal nå "treningssonen"; det vil 
si at organismen er i stand til høyere ytelse. Du vil gjenkjenne 
resultatet av forbedret kondisjon i en høyere kondisjonsscore 
(F1 - F6).

Berechnung des Trainings- / Belastungspulser: 220 
Pulsschläge pro Minutt minus Alter = persönliche, maks. 
Herzfrekvens (100%).

Beregning av trening/arbeidspuls:
220 pulsslag per minutt minus alder = personlig, makspuls 
(100 %).

Treningspuls
Grenser:
Obergrense:

Trene puls
Nedre grense:

Øvre grense:
(220 - Alter) x 0,70 
(220 - Alter) x 0,85

(220 - alder) x 0,70 
(220 - alder) x 0,85

6.5 Trainingsdauer
Jede Trainingseinheit sollte idealerweise aus einer 
Aufwärmphase, einer Trainingsphase und einer 
Abkühlphase besthen, um Verletzungen zu unngå.

6.5 Treningens varighet
Hver treningsenhet bør ideelt sett bestå av en 
oppvarmingsfase, en treningsfase og en nedkjølingsfase for å 
forhindre skader.

Aufwärmen:
5 til 10
(auch langsames Einradeln).

Varme opp:
5 til 10 minutter med trening eller tøying (også langsom sykling).Minuten Gymnastikk oder Stretching

Opplæring:
15 bis 40 Minuten intensives aber nicht überforderndes 
Training mit og Intensität

Opplæring:
15 til 40 minutter med intensiv eller ikke overbelastende trening med 
intensiteten nevnt ovenfor.

.

Abkühlen:
5 bis 10 Minuten langsames Ausradeln, gefolgt von 
Gymnastik oder Stretching, um die Muskulatur zu lockern.

Ro deg ned:
5 til 10 minutter med langsom sykling, etterfulgt av trening eller 
tøying, for å løsne opp musklene.

Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl 
fühlen oder irgendwelche Anzeichen der Überanstrengung 
auftreten.

Stopp treningen umiddelbart hvis du føler deg uvel eller hvis det oppstår tegn 
på overanstrengelse.

Veränderung der Stoffwechseltätigkeit under 
treningene:

Endringer i metabolsk aktivitet under trening:

- In den ersten 10 Minuten der Ausdauerleistung 
verbraucht unser Körper den im Muskel abgelagerten 
Zuckerstoff Glykogen.

- I løpet av de første 10 minuttene med utholdenhetsprestasjon 
forbruker kroppen sukkeret som er lagret i musklene våre. 
glykogen:

- Nach ca. 10 Minuten wird daRüber hinaus auch Fett 
verbrannt.

- Etter ca. 10 minutter forbrennes fett i tillegg.

- Nach 30-40 Minuten wird der Fettstoffwechsel 
aktiviert, danach ist das Körperfett der 
hauptsächliche Energielieferant.

- Etter 30 - 40 minutter aktiveres fettmetabolismen, da 
er kroppens fett hovedkilden til energi

1. 3



7. Explosionszeichnung / Eksplosjonstegning
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8. teileliste / Deleliste

Posisjon
3203V2 -1*

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10*
- 11
- 12
- 1. 3

- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25L
- 25R
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40*
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64*
- 65*
- 66*
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72

Bezeichnung
Hauptrahmen
Standfuß, vorne
Standfuß, hint
Lenkerstützrohr
Sattelstütze
Lenker
Satellittschlitten
Lenkerschlitten
Bremsbackenhalterung
Bremsbacke
Buchse
Gewindehülse
Wird nicht benötigt
Feder
Mutter, selbstsichernd
Widerstandsverstellknopf
Wird nicht benötigt
Innensechskantschraube
Schnellspanner, Lenker
Schnellspanner, Sattel
Alubracket
Unterlegscheibe
Flaschenhalterung
Befestigung für Flaschenhalterung
Pedal, lenker
Pedal,. rett
Unterlegscheibe
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Kreuzschlitzschraube
Kreuzschlitzschraube
Schwungrad
Kugellagerhalterung
Schwungradachse
Steckstift
Antriebsrad Schwungrad
Innensechskantschraube
Unterlegscheibe
Innensechskantschraube
Innensechskantschraube
Antriebsriemen
Antriebsrad
Kurbel, lenker
Kurbel, høyre
Abdeckung für Kurbel
Achse
Innensechskantschraube
Wird nicht benötigt
Unterlegscheibe
Federring
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Höhenverstellkappe
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Kunststoffkappe, Lenkerstützrohr unten
Kunststoffeinsatz, oben
Kunststoffeinsatz, unten
Abdeckung für Standfuß, hint
Gehäuse, høyre
Gehäuse, lenker
Schwungradabdeckung
Antriebsradabdeckung
Kugellager
Kugellager
Kugellager
Sicherungsring
Sicherungsring
Sechskantschraube
Sechskantschraube
Mutter, selbstsichern
Wird nicht benötigt

Beskrivelse
Hovedramme

Stabilisator foran
Stabilisator bak
Styrestolpe
Sadelstolpe
Styre
Sadelglider
Styreglider
Bremsebrakett
Bremsekloss

Bøssing
Nøtt
Ikke nødvendig

Vår
sikkerhetsmutter

Spenningsknott

Ikke nødvendig

Unbrakoskrue

Hurtigutløser, styre
Rask utløsning, sal
Legeringsbrakett

Vaskemaskin

Flaskeholder
Feste for flaskeholder
Pedal venstre side

Pedal, høyre side
Vaskemaskin

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Krysshodeskrue
Krysshodeskrue
Svinghjul
Lagerholder
Svinghjulsaksel

Sikkerhetsnål
Drivhjulsskive
Unbrakoskrue

Vaskemaskin

Unbrakoskrue

Unbrakoskrue

Belte

Drivhjul
Sveiv, venstre side

Sveiv høyre side
Deksel for sveiv
Aksel

Unbrakoskrue

Ikke nødvendig

Vaskemaskin

Fjærskive
Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Høydejustering
Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Endestykke, nedre styrestolpe
Øvre plastinnsats
Nedre plastinnsats
Deksel for bakre stabilisator
Hus høyre side
Hus, venstre side
Svinghjulsdeksel

Drivhjulsdeksel
Kulelager
Kulelager
Kulelager
C-ring
C-ring
Sekskantskrue
Sekskantskrue
Sikkerhetsmutter

Ikke nødvendig

Abmessung/Dimensjon Menge/Antall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0
4
2
2
4
1
1
1
1
1
1
0
0
2
3
1
2
1
1
1
1
3
6
6
1
1
1
1
2
1
5
0
4
4
0
0
0
4
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
0

M10

M6x15
8x40mm
8x25mm

Ø5/16“x Ø35x3,0

M5x16
M3,5x12

5/16"x3/4"
Ø5/16“x Ø20x3,0

5/16"x3/4"
M6x10

PK 5J 1270

5/16"x1/2"

Ø5/16“x Ø16x1,0
5/16"x1,5

6004
6203

6004TMT
Ø17
Ø20

1/4"x3"
1/4"
1/4"
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- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115

Geriffelte Unterlegscheibe
Achse für Riemenspannrolle
Schlossschraube für Riemenspannrolle
Datamaskin

Wird nicht benötigt
Unterlegscheibe
Wird nicht benötigt
Mumle
Schlossschraube
Hutmutter
Unterlegscheibe
Kreuzschlitzschraube
Gabelschlüssel
Innensechskantschlüssel
Trinkflasche
Innensechskantschraube
Innensechskantschraube
Unterlegscheibe
Innensechskantschraube
Gewindplättchen
Kreuzschlitzschraube
Feder
Wird nicht benötigt
Hülse
Innensechskantschraube
Buchse
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Schaft für Bremse
Feder
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Wird nicht benötigt
Kunststoffkabe, Standfuß hinten
Wird nicht benötigt
Kunststoffkappe, Standfuß, vorne rett
Kunstoffkappe, Standfuß, vorne lenker
Kreuzschlitzschraube
Wird nicht benötigt
Feder
Mutter, selbstsichernd
Wird nicht benötigt
Hülse

Stjernevasker
Aksel for mellomhjul
Vognbolt for mellomhjul
Datamaskin

Ikke nødvendig

Vaskemaskin

Ikke nødvendig

Nøtt
Vognbolt
Hatnøtt
Vaskemaskin

Krysshodeskrue
Skiftenøkkel

Umbrakonøkkel

Drikkeflaske
Unbrakoskrue

Unbrakoskrue

Vaskemaskin

Unbrakoskrue

Mutterbraketter

Krysshodeskrue
Vår
Ikke nødvendig

Erme
unbrakoskrue

Hylsegjennomføring

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Fjæraksel
Vår
Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Endelokk, bakre stabilisator

Ikke nødvendig

Endelokk, foran stabilisator, høyre side
Endelokk, foran stabilisator, venstre side

Krysshodeskrue
Ikke nødvendig

Vår
Sikkerhetsmutter

Ikke nødvendig

Erme

Ø25,5x Ø16 1
1
1
1
0
1
0
2
4
4
4
2
1
1
1
4
4
4
2
2
3
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
2
0
1
1
1
0
1
1
0
1

UT 8605

Ø5/16“x Ø23x2,0

M10
3/8"x53mm

3/8"
Ø3/8“x Ø16x1,5

M5x12

5/16"x5/8"
M5x10

Ø5x Ø10mm
M5x10

M5
M5x10

5x16"x1"

M5x30

M5

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um 
Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen 
und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch 
ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie 
sich bitte an denFinnlo – Kundenservice. Hier können die 
Teile gegen Berechnung angefordert

Delenummerene med en * er slitasjedeler , som utsettes for 
naturlig slitasje og som må skiftes ut etter intensiv eller 
langvarig bruk. Ta i så fall kontaktFinnlo Kundeservice. Du 
kan be om delene og bli belastet for dem.

werden.
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9. garantiebedingungen / garanti (kun Tyskland)

For unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die 
nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten 
nach Lieferung an den meldt Endab werdenne.

Garantien er ikke tilgjengelig når du er ute etter sikkerhet. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: 
durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich 
sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäaltden 
höherer.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch 
einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit ble av uns getragen. Instandsetzungen am 
Aufstellungsort kan ikke kreves. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in 
unser Eigentum über.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht 
ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte 
abgestimmt sind, ferner du wenrt sind. Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch 
unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls 
das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kan Sie nach telefonischer Rücksprache 
zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermechtigen. I diesem
Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind
– soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen 
Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und 
Hotels.

Importør
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21 
89231 Neu-Ulm
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10. Service-hotline og Ersatzteilbestellformular

Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte 
Artikelnummer, Serienummer, Explosionszeichnung og
Teilelistebereit.

SERVICE - HOTLINE
Tlf.: 0731-97488- 29, 62 oder -68 
Faks: 0731-97488-64

MontagbisDonnerstag
Freitag

von09.00bis16.00 von09.00bis
14.00

E-post: service@hammer.de
-

An
Hammer Sport AG
ca. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm

Art.-Nr.:3203V2 Speed   Bike CRT 
Serienr.:

Ort: ................................... Datum: ........... ........................

Ersatzteilbestellung
(Bitt i Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ................................... Gekauft bei Firma: ........................................................ .........

(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Posisjon Bezeichnung Stückzahl Bestellgrund

Kjøper:
(navn, fornavn)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, faks)
(E-postadresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, faks)
(E-postadresse)
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